
Zur Kcnntnis der kOnstlcrischcn Ueberliefer ung im spUten ~1iudnhor. 

Giustos Augustinuskapelle 
und das Lehrgedicht des Bartolommeo de' Bartoli von Bologna. 

I. 

V or mchrcrcn Jahrcn habc ich in e ine r: Abhandlung, dic im XVII. Bande dicses Jahrbuches cr
schicncn ist, von ciner mcrkwClrd igen Miniaturenfolge der ebemaligcn Ambrasc r Bibliothck uusgcbend 
und un ter Bcnlirzung alter Aufzci chnungcn, d ie ve rschollenen Fresken dcs Giusto Mcnabuoi in der 

Augusrinusknpcllc bei clcn Eremitan i zu Padua wenigstens zu schattenhafrcm archiiologiscben Lcben 
zu crwcckcn gcsucht. Scither haben ~ic h weitere interessante F unde ergebcn, C1ber d ic ich i m Folgen

dcn Berichr crs tarren wi ll . 
!eh war irrthllmlich bc ri ~h re r, als ich auf Grund einer Stelle des altcn Localhistorikcrs Portinari 

annahm, di e K11pcl le der Cortei l ie ri sei giinzlich beseitigt worclen; s ic ist noch h cute vorhanden, aller
dings seit r 6ro vqllstlind ig umgebaur und auf den Namen der .Madonna \'On Lore to gcwcih t ; clic F resken 

sind scirdcrn hinrcr T linchc und 'Wandgct1ifel verschwunden. Professor Federico Cordenons, lnspeclOr 

der Denkmiilcr von P:tdua, hat nun sei t x8g8, also kurz nach Erscbeincn meincr Abhandlung, Nachfor
schungen untcrnommcn un d in Jcr T bar ei nige, wc nn auch vorderband nur geringc un d stark beschiidigte 

Rcsrc zutagc fordern konncn, die uns wcnigstens ahnen lasscn, wic der aus F lo rcn~ in d ie Stadt der 
Carrara cingcwanderte Klinstler sich seiner Aufgabc cnrlcdigr ha t. 1 Cordenons har in der paduunischen 
Tagcszcitung •Il Veneto• vom 5· Fcbruar 1899 dari.iber kurz berichtet ; ich habc, was aufgcdcckt wor
den isr, im Herbstc dcs gleichen Jahrcs selbsr besichtigt und mir freundlicher Untcrstlitzung dcs libc1· 

aus thiitigen Dircctors des stiidriscbcn :VIuseums in Padua, Prof. Andrea Moschetti, diese Reste, soweir 

als moglich, photographisch aufnchmcn l asse o; di e beiden am beste n crhaltcnen Figurcn sin d hicr in 

Abbildung mitgethcilr (Tafcl XXIX). Es sind die Tugenden der linken Kapcllcnscile, wie sie uns von 
Schede! bcschriebcn worden sind, leicht kenntlicb an ihrcn Attributen und den achtcckigcn N i m ben: 

leidcr schcincn di c sicbcn unter go rh ischen Bogenstcllungen thronenden Fraucngcstaltcn nur bis zur M irte 

' Lcidcr stockt scitdem clic wcitcre Arbcit nn dcn Fresken YOilig, dnnk dcn burc:.tukrnlischcn \Ycitliiuligkcitcn1 dic im 
moderncn halicn iirgcr sind dcnn nndcrswo. :..-~nn crlaubc rnir h ier eine k u_rze Abschwcifung, clic nn die~cr Stelle gcrccht
fertigt crschcint. Der um d ic i\1onumcntc scincr \ ·ntcrstad t hoch \·erd ientc Cordenons hnt im Veneto (2 t. -2Ci. Juli 1900) 
cin ganze:; SOndcnrcgistCI' von Vcrsl\umni:;scn und Missgrifl'cn ve1·zeichnet ~ wie irn bcnnchbarten T rc\'iso, hnt m nn ouch in 
Padua ùbcl gchnus1. Als dic Rc:nc de1· alt<:n Car mrcscnbuJ'g einem moderneo Schulbau wcichcn rnuss;cn, ze1·:;rOrte m nn untcr 
Andercm cincn zu cbcncr· l·:rd~ gclcgcncn Stlnl, ohnc \ 'On dcn don vorhand<men unschcincnrl trcccntistischcn l)nnucllungcn 
von Schlnchtcn etc. nuch nn r Zcichn ungcn odcr Photogr~phien zu nehmen. Sehl' pntrloti:;ch dcnkcndc hnHencJ' hal>cn mir 
vc,-sichcrt, dnss utHCI' dcr vc1'11n:;:st<:n O s t c r l'C ic h i s c h c n Her ,·schoft da so Manches besscr· gcwcscn isr. In Pndun wm·cn 
z . .B. fllr dic locale Com mission jiihrlich 1000 fl. zur Er hultung dc•· Denkmiilcr 3nsgcworfcn, wiilncnd jCI7.t l l'Otz dct· ncncn 
Uffici n~gionnli Allcs dcn Schncckcngnng gcht. Ein unbefangener Beobach tcJ·, John llusldn, hnt in cincm Excurs sch1CI' S1oncs 
of Ven ice dic dnm:lligc Ostcrrcichischc Rcgicrung gcgcn dcn obcrOlichJichcn Libcrali:;m us scincr cigcncn L:tndslcutc gc i'CChl
fcrtigt; man hi)rc, wns ér in dcn fli nizigcrjahrcn \'On dcn LocalbchOrdcn ltaliens silgt: »\Vhcncvcr J wns !-~hocl;:cd by tl nding, 
as abovc mcntioncd nt Milun, a cloistcl', or n palncc, occupied by soJdiers, l nlwnys discovcr<:d, on in vcst ignti on, th:u th c 
p lacé h'lS bccn g ivcn by thc m u n icipa l i ty; unct th at, beyond rcquiring that lodging for 11 certnin numbcr of mcn should 
be found in such t\nd such n qun1·lcr of tbc town, thc Austrians had no th ing to do with the mnttcr.« Es klingt wic cin 
unbcabsichtigtcr Commentnr hictù: wns Cordenons heutc in scincn) Aufsatz iibcr dic De,·nsticrung des Klosters \'On S. Giustlm, 
sagt: .~el 18~2 il go,'erno nustrinco prc~e la rcsolutione di adanare quei locali per a11oggiRf\'Ì gr invalidi e pci mohi 
conseguenti rimuneggiamcnti quasi tutti quegli nnrcschi furono distrutti .... E ciò ben inte-so colla condiscendenza delle auto
rità tutorie locnli; le qunJi, ÌO\"Ìtnte dal go\'crno austriaco a prendere qualche. prO\'\'Cdimento per ~UI\'arli, 
fecero, come a1 solito, il morto.• Es ist kcine Apologie des eiostigcn Regierungssystcms sondern simple Cerechtig· 
keiJ, dies nuch hcme noch hervorzuhebcn. wenn man nuch lcider nicht sagcn darf: cxcmpln doccnt. (Dicse Zeilen sind t:.ngcr 
n6 cin Jnhr \"Or der Kntnstrophc des Campanile \'On S. Marco niC<lcrgcschricbcn wordcn.) 
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Julius von Schlosscr. 

erhalten zu sein. Sie geben von Giusros malerischer Kunsr e inen recht glinsti.gen Eindruck; d ie Kopfe 

s ind ede l gebilder, ibre giotteske Srrenge ist durch e ine gewisse L ieblichkeit gemilderr. Am besren er

halten ist die Figur der Prudentia mit Fackel und Scbeibe. Ein Vcrgle ich mit den Ambraser Minia

turen sow ie mit den betreffenden Darstellungen in dem g leich zu besprechenden angeblichen Skizzen

buch d es G iusto ergibt di e bemerkenswcrthe T batsache, dass d i e Fresken im Gegensinne gegeben 

s ind und auch sonsr im Detail Ideine Unte rschiede (Nimbus statt der Krone) aufweisen ; an kiinsrler i

schem \Verth stehen sie natl1rlicb weit libe r jenen. 

2. 

Fast zur selben Zeir, als d iese Reste dem Tageslicbt zuri.ickgegeben wurden, bar das Kupferstich

cabioer in Rom durcb seinen unermlidlichen Vorstand Adolf Venturi einen Pergamentband erworben, 

llber den der Genanntc im Jabrbuch der Gallerie nazionali Italiane (Band IV, rSgg) ausflibrl ich Be

ricbt erstattet ha r. Er enthiil t auf sechzehn Bliittern Federzeichnungen, d ie deurl ich in drei Gruppen 

zerfallcn. Zunachst einen Cyklus, der sich ganz! ich mit den Fresken Giusros deckr, jedoch vollstand iger 

als d ie beiden bis jetzt bekannten 1-Iandsch ri ften in 'VVien und Florenz is r, da er auch die P hilosoph ie 

enrhalr und die Theologie jedenfa lls auf dem ersten, le ider ausgeschn itrcnen Blarr enthalten ha t . Die 

Inschri fren sind, b is auf wenig bedeutende Varian ten, dieselben; es tritt indessen ein fremder Bestand

theil hinzu in Jange ren E rlauterungen, die in venezian isch gefiirbtem Volgare abgefasst sind . Diese Dar

stellungcn nehmen d ie Rec toseite der Fol ien ein, auf ibrer Rl'1ckseite sreben Figuren aus eincr 'VVelr

chronik, di e sich ganz so in den Bildern de r hisro rischen H erocngalcr ie cles Leonardo da Besozzo w ieder

holen, einer H andschrift des XV. Jabrh underrs, d ie aus der Bibliorhek Morbio in 1vlailand in den 

deu tschen Kunsrhande l kam und von H. Brockhaus e iner eingehenden uod grlindl ichen Untersuchung 

( in der Leipziger Fesrschri fr fli r Anton Sprin~e r: Gesammelre Srudien zur Kunstgeschichte, Le ipzig 

1885) unte rzogen worden isr; d ie dort mi tgetheilten Proben und Beschre ibungen tasseo darli ber 

keinen Z weife l zu. Endlicb enrh~ilr der neuerworbene romische Codex, desse n com pilaror ische Art 

schon hieraus lda r w ird , noch eine Ideine A nzahl von Studien nach ant iken Denkmalem . E in paar der 

inre ressantesren da runrer hat Venturi spa ter in der von ihm gele ireten Zeitscbrift L' Ane (Anno II I , 

rgoo, p. 159) veroffentl icht; sie bringen d rei auf spiirattischen Reliefs nichr sel tene Typen aus dem 

bacchischen K reisc : cinen Dionysos mi t de m Panrher, ci ne beckenscb l agende Miinade un d e inen di e 
Doppelflèite blasenden S(• tyr.' Zweicn von ihnen isr ausdrilck lich d ic Beiscbrift >Marmo• augefligt. 

Der Rest de r Zeicbnungen ist flir uns von geringerem Belang. 

Venturi siehr in d iesem Taccuino nichts weniger a ls clas e igenband ige Skizzenbuch des Giusro 

Menabuoi flir d ie Kapelle S . Agostino, ja e r erkliir t d iesen Trecenristen, de r gleicb c inem anderen 

Sptitling, Cennino, seine toscanische Heimar mir dem Norden verrausch t har, auf Grund jener Srudien 

nacb der A ot ike a ls einen der lni riaroren der neuen huma nistischen Rich rung und als unm inelbaren 

VorHiufer der grossen Meiste r cles Quattrocento, eine Behauptung, d ie allein schon etwas verbll'lffend 

wirkt. Bei der Seltenhc it cchter Zeichnungen aus dem Trecento ware d ies freilich ein ganz ausser

ordentl icbe r Fund, de r schon d ie l\ll iihe e iner n iiheren Unre rsuchung werth is t. So wen ig Lust und 

Anlage ich nun auch jeglicher gelebrren Polemik enrgegenzubringen bekenne, so m uss icb doch hie r 

einmal meine Klause verlassen, da Venturi d ie Sache véill ig auf den Kopf gestell t haben d l!rfte und 

seine Angaben, wie ich sehe, scbon in e in neues Handbuch Ubergegangen sind, dem der Name des Ver

fasse rs, F. X. Kraus, g rosse Verbre itung sichert.2 

Ein rechr gewichtiges Argumenr gegen Venturi bildet allein schon das Vorhandensein der Bilder

chronik. Es ist nicht im mindesren einzusehen, w ie d iese in den streng geschlossencn F reskcncyklus der 

1 Sie Scheincn be_i den KUnstlern :;chr beliebt gewesen zu scin, denn auch Giuliano da San Gallo hal sic in scincm 
Skizzenbuch in Siena (cd. Rudolf Falb, Siena 1902, tav. 3o) copicrt. 

'2 Geschichte del' chtistlichen Kunst, Bd. Il, 2 , F'rc iburg i. B. 1900, S. rgo f. 
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Augusrinuskapclle hincinpassen soli ; in der Tbat sa h si eh weder Schede!, der doch sclbsr die Grabschrifren 

der Kapelle gewissenhafr :~bgeschrieben hat und dessen sattsam bekannte anriquarischc Neigungen ge

rade durch Bilder solcher Art besonders angeregt worden waren, noch auch irgend eincr der a lten Be-
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Fig. "l · Prudcntio. Aus dcm angcblichcn Skizzcnbuchc dcs GiustO. 

(N:,ch ~incl' Pl!otographic.) 

sch reiber veran l!1ssr, ihrer auch nur mir e inem Sterbenswortcben Erwiihnung zu rhun.r Venturi voltigiert 

liber d iese Schwierigl<cir, dic c r sich im Grunde selbst gescbaffen hac, klibn hinweg, indem e1· sich dam i t 

rrosrer, dass die Frcsken ebcn noch nicbt vollsUindig aufgedeckt seien. l br Zusammcnhang mit Besozr.os 

1 Denn die •homincs probi qui virtmibus clarueruot, et contra improbi, quomodo hacrcsibus provoluti in errorum 
delicta et errores impios prnecipitcs corrucrunt, c bei Scardeone kOnnen ebenso wie dic »UOmini cccct1cn1i und uomini \'iziosic 
des Yasari kliirlich nur nuf dic dcn Tugcndcn und Kfmstcn beigcg:ebenen f"iguren bezogen wcrde-n. l)ie •uomini famosi 
nella religione di S. Agostino c dcs Lctztercn sind •·ollends nur cin schielender Ausdruck fùr einc ihm schr ungcnùgend bckannte 
S:tche. Di e Nochricht dc.:; Savonaroln: •novum et vcms testamentum maximo ctiam eu m omatu figuraturc, di e y cnturi 
a. a. 0 .. p. 4, :mìuhn, hat ùbcrhaupt nichts mit der Snche zu timn; sie bczieht sich ausschliesslich auf Giustos Frcskcn tm 
Baptisterium \'On J>ndua. 
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Bilderchronik ist dem vielgewandten Forscher natii rl ich nichr entgangen; ftlr ihn sreht es a ber, seiner 

Hypothese zuliebe, fes t, dass der Maihindcr auf seiner Fahrt nach Neapel jene F iguren von deo Fresken 
cles Giusto copiert und als willkommenen R icordo mirgenommcn batte. Dieser Aufenrha lt des Besozzo 

is t fre ilich nirgends bezeugt. Ebenso sind die Miniaturen der Handschrifren fCtr Venruri nati.idich von 
den Freskeo abgeleiret. 1 Dass die Jahreszahl r3gs beim Tamerlan (der 1405 gestorben ist) irgend
welchen Anhalrspunkt abgebe, leuchtet mir nicht e in ; s ie tì nder sich gerade so bei Besoizo, der sie eben 

aus seiner uns noch nicht bekannten Vorlage iibernommen haben wird; denn diese Bilderchron iken 
knìipfen sicher an alte ryp ische Reihen an, wie aus Sidney Colvins U ntersuch ungen 2 Ct ber di e von ihm 

dem Maso Fini guerra zugeschriebenen Zeich nungen her vorgeht. Das Zusammentreffen mi t Giusros 
Lebenszeit ist gewiss nur zufiill ig ; der Schluss, dass die F igur <la rum zu den letzten von Giusto gc

malren geboren mUsse, erweist sich als g>inzlich hin fiillig, umsomehr, als wir [!ber die Zeir der Aus
mahlng der Kapel le gar nichrs S icheres wissen. 

Ueberbaupt macht das Ganze in seiner regelmliss igen Anlage und in der ofrenbaren Compila t ion 
zweier ganz dispararer Bilderfolgen durchaus nichr den Eindruck eines Enrwurfbuches, auch wenn 
wir der T yp ik des Mitte lalters weiresten Spielraum lassen. vVas sollen in cincm solchen ferner d ie 

langathmigen gelehrten Reime, d ie C ita te aus Augusti n u. s. w. ? Alles das weist Ctber den Gesichrs
kreis eines Malers binaus, auf ein bestimmtes Scholastikerprograrnm, dessen Erfinder d ieser gewiss 

• 
nichr war. Dann is t wohl auch d ie F rage berechtigt, wie denn der Toscaner Giusro z. u oberital ischen 

Dialekteigentbumlichkeiren kommt, zumal er doch jedenfalls erst a ls fertiger Mann nacb dem Norden 

gekommen ist. Noch manche andere liussere Grunde sprecben gcgen die Ansicht Venruris. Das von 
Cordenons aufgedeckte Fresco der Prudentia beweist, dass das sogcnannre Skizzenbuch Giustos nich t 

mit dicsem, wohl aber mit den Miniaturen und ganz besonders mit der gleich zu erw1ihnenden 1-iand

schrift in Chantil ly ilbereinstimmt. 3 Bei solcher Ausfuhrung i m Detai l sin d Aenderuogen, wie wir si e 
hier fìnd en (Darsrellung de r F igur im Gegensinne, Nimben statt der Kronen) n icht rechr erkliirlicb. 

Dann fehl r sehr bezeicbnender vVeise i m Skizzenbuche ebenso wie im Exemplar von Chantilly" (das 
Venturi freilich noch nicht gekannt hat) die gerade fbr Padua so iiberaus charakte risrische Figur 

des heidnischen Sradtpatrons Livius, d ie Schede! a usdriicklich nennt. Es ist kaum anzunehmen, dass 
G iusto eben diese wichtige Personl ichkeit in seinem Entwmfe ausgelassen haben solite. Gerade sie ist 

e ine ind ividue lle Zurha t des in der Uoivers itarsstadt naturalisierten Malers oder eher noch des Local
patriorismus seiner Auftraggcber; wir diiden nichr ve rgessen, dass Virgil in Mantua scbon seit dem 
XHI. Jalwhundert sein Denkmal am Broletto hatte und dass e in ebensolches des Livius im XV. Jahr
hundert wenigstens projectiert war.s Ebenso bilden de r Taccuino und die Miniaturen in vVien, Floren·z 
und Chanrilly den Fresken gegenuber e inc einheitliche Gruppe dario , dass sie der J ustiria Uberein

stimmend den bosen Ne r o zugesellen ; Schede! nennt jedoch ausdriicklich Diomedes. Das ist s icher 

kein Missverstandnis ; diescr Name hat gerade hier besondere locale Bedeutung. Denn de r gewalt

thiitige Thrakerkonig istmi t dem homerischen Helden zu einer Person verschmolzen, von anriqua riscber 

Sage mi t dem alrvenerischen Gebiet in Verbindung gebrach t worden ; der Bericht Strabos, dass sich an 
den Quellen d esTimavo ein dem Diomed geweihter Tempel befunden habe,6 wurde i m gelebrren Padua, 

' l m Uebrigeo lasst mich Venturi Oinge sagen, die ich nirgends bchauptct habc (a. " · 0 ., p. 4). Weder habe icb die 
Mioiaturen der Ambrascr H:.lndschrift als Copicn bezcichnet noch habc ich jcmnls angc-gcbcu, dass gerade d i es e die Vorlage fGr 
Giusto gcwesen seicn; i eh babe vic1mehr de n Ursp1·ung diC-$Cr ganzen G ru p p c von l·landsch rifte!''l a u s s e rh a l b Pnduas, v i e l
t c i c h r jm Klostcr S. Spirito in Floren7. gcsuclu uod angedeutet, isge.nd e i n E:xemplar, Ul'ld zwar e in v o 1l sta n d i g c re s, mi..isse dc m 
1\<lalcr als Vorlage gcdient haben. ~ian wird spater sehen

1 
dass meine Annahmc der \Vahrheit zicmlich nahe gckomroeo ist. 

0 A Fiorentine Picture Chroniclc, London J 898. 
• Dic hier gegebcne Abbildung der Prudemia aus dem Skizzenbuchc (Fig. 14) wurdc mir frcundlichsr voo Venturi mit

gcthcilt; in seincr Publication l1at Cl' bios die Philosophie rcproducieren l;;.ssen. 
' In don Mininmrfolgen von \Vico und l?lorcnz fchlen dic Da rstcllungcn der Philosophie und Thcologie ùbcrhnupr. 
5 Vgl. diese.s Jnlwbuch, Bd. XVJH~ 99, \ VO aucb von der vet·mcintlichcn Auffinòuog der Gebeinc des Livius im Jah.re 

l tfl 3 clic Ree! e i st. 
6 Vgl. datùbcr dic gelehrten Auseinandersct?.ungen in Filiasis Memorie storiche dc' Venetl primi e sc:condi, Vcncdig 

1796, lf, 3 17 fl: 
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der alren Hauptsradt dcs Venererlandes, sicher ebenso fruh aufgegriffcn wie die Sage vom ~pw; 'l.:{~;-;r,; 

Antenor, desse n Grabmal noch beute gezeigt wird. r Fcrner sin d fUr das Milicu der Eremitani wic 

der Uni,·ersitatsstadr Uberhaupt die ''on Schedcl ausdrucklich namhaft gcmachten Bildnisse dcs Ma

gistcr Albertus von Padua, ciner grossen Lcuchte des Augustinerordens, und des nachmals unrcr die 

Erzketzer verstossenen A ,·errocs bezeicbnend ; war doch Paàua eine Burg der sogenannrcn A ' 'c rroisren 

(vgl. dicses Jahrbuch, Bd. X \"Il, S. x8 un d 25). Ali es das zcigt deurlich, dass der Florentiner t\laler, 

dem dergleichen Kenntnisse gewiss nicht zuzumuthen sind, von emem Gelehrtcn dcs Klosters selbst 

berarhen war. 

Auf den Umstand, den ich in meinem Aufsatze uber Giusto hinlanglich belcuchtet Zll habcn 

glaube, dass dic Frcskcn Giustos m it ihren lnschriften und Spruchb>indcrn deutl ich ihre Herkunft von 

ciner illustricrten Handschrift anzcigen, meine i eh hier nicht nochmals zuruckkommcn zu sollen; m<m 

braucht, glaube ich, llLl r die Composition des ,·on Venturi public ie.r ten Blatrcs der Philosoph ie tlliS dem 

Taccuino anzuschen, um diese Behauptung gcrcchtfe rtig t zu fi nden. 

Der H auptbewcis gcgen cl ic Aufs tellungcn Venturis erg ibt sich aber aus inncrcn G rlindcn cles 

St ils un cl C haraktc rs de r Zeichnungen sclbsr. 

Dass das Ganze von cincr und derse lben Hand herrllhrt, ist gcwiss nicht zu bczwcifcln. T ro tz· 

dem aber hat Ventu ri sclbst ri cht ig herausgeFUhlt, dass d ie Klinstc und Tugenclcn im S til ulrcrthCm1-

licher s in d a ls di c lib rigcn Zeichnungen ; d ie Erklii rung licg t eben dari n, dass de r KC111 stlc r e i ne Hh n

l ichc, wcnn nicht die g lc iche Vorlage wie de r Ma\e r de r Augustinuskapellc bcnlitzt bar, und d iesc gchort 

~weife llos, wic s ich sogleich zcigcn w ird, dem X IV . .Jahrhundert an. Anders stch t es aber mir der 

Bilderchronik und den Studien nach der Antikc. I eh g laube, dass niemand, ausser wcnn er wic Venturi 

in bestimmrer Richmng voreingcnommen ist, in diesen Blattern d ie Hand cines Zeit- und Schicksals

genossen des Cennino Ccnnini entdecken wird, also eines Kunstlers, de r nach alledem, was wir von 

ihm wisscn, cincr der letzten Ausliiufcr der Giotteske war und auf den, wie das signicne Londoncr 

Altarchen hinrcichend zeigt, der vorgeschrittene Stil der veronesischen Schule, den cr aus unmittclbarcr 

Nahe kcnncn zu lerncn Gelcgenhcit batte, nur in sehr massigem Gradc eingcwirkt har. Das ist vicl

mehr dic \Veise eines schon clem Quattrocento angehorigcn Kunstlers, bei dem nun auch dic Studicn 

nach antiken Dcnkmlilern ganz natlirlich erscheinen. Wir wissen freilich nicht, wie Ambrogio Loren

zettis Zeichnung nach einer in Siena gcfundcncn antiken Statue (von der Ghiberti bcrichtet) aus

gesehen ha ben mag; a ber i eh glaube, wir sin d berechtigt, s i e uns wcsenrlich anders, dure h di e mittel

alrerlich gebundenc Indiv idualitiit cles Kunstlers beeinAussr, vorzustellen als d icsc schon vom Gciste des 

Humanismus erfli ll ten Copien. Man darf dies um so gewisser sagen, als in einem plastischen 'vVerke, 

wie ich an andcrcr Stelle darzulegen hoffe, ein ReAex gerade Yon jcner bcriihmtcn Anrikc hcr erhalten 

zu scin scheint, de r deutl ich zcigt, w ie s icb ein 'vVerk cles Alrerthums in c incm KLinstlerkopfc dcs 

T recento spicgcltc. 

Das lc rztc und wichtigste Argument, weil es auf ganz sichere T hatsachcn s ich grUnclet, lief'crn 

uns d ie za hl rcichen in de r Bilderchron ik dargeste llten R u st unge n. W ir brauchen hicr nicht clcn obcn 

erwiihntcn Fchlzirkel zu fli rchtcn; dc nn das 'vVatlenwesen ist durch s icher zu clatic rcndc Dcnkm ii lcr, vo•· 

Allem cl urch S iegel und G rabs te ine, der am bes ten fundierte T hei l der T rachtengeschi chtc. A usscrdem 

ist das E nd c d es Xl V. un d der Beginn d es XV. Jahrhunderts gerade auf d iesem Gcbic tc du re h c inen 

ticfcn E insch nitt gctrennt. Da rum ist mit a lle r Sicherheir zu behauptcn, dass d ie vor Augcn stchenden 

Riisrungen und \Vatl'enstiicke unmogl ich der Zeir Giustos, de r vo r dem 3. Februar d97 gestorben ist,• 

und Uberhaupr nicht meh r dcm X IV . .Jahrbundert angehoren konnen. S ie tragcn viclmehr ein Gcprtige, 

das sie fr uhcstens in dic crsre Hiilfre des Q uattrocento verweisr, ungcfahr in die Zeit, in der das bckannte 

1 Der Sarkophag wurde nach der 12H crfolgtcn Auffindung der angeblichcn Gcbcine Antenors crrichtct. Selvntico, 
Guida di PndoYa, p. 336. 

• Dicscs Datum ist sichergeslcllt durch cine Urkunde, die Gloria, Documenti inediti intorno a Petmrcn, Padua l8i8, 
p. 39, nus dcm Codex diplomaticus dcs llrunacci (auf der Bibliotbck des bischoilichen Seminnrs in J>adua) citicrt und in der 
dic •heredcs manistri Justi pictorisc nnmhaft gen1ncht werdcn. 

" 
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P.ortra t cles P ippo Spano von Andrea del Castagno entstandeo ist. !eh darf mich hier auf den verstor

benen \Vcndelin Boeheim berufen, dessen E rfa brung in diesen Dingen man oicbt anzweifeln wird und 
der mir dies wiederholt mlindlich in nachdrlicklicbster Weise bestatigt hat. So fìnden wi r denn (beim 

Princeps \Valliae, Merellus, vVilbelm von der Normandie, dem Reirer auf Venruris zweirer Tafel) die 

e igenthlimliche ira lienische Schallern (Salade), eine neue Form, die erst im XV. Jahrhundert liblich 
zu werden bcgann (Boeheim, Handbuch der \.Yaffenkunde, Leipzig r8g6, S . 38). Nirgends bcgegnen 

wir dagegen mehr den flir das X[V. Jahrhunden so ausserst charakreristischen kegelformigen Becken
bauben und G ugeln, die bald nach I400 voll ig an tiquiert s ind und verscbwinden, nirgends dem nicht 

minder charakteristischen, in d ie Taille geschn itrenen, schlanken Lentner sondern vielmehr dem aus
gebi lderen Plattenharnisch, wie er, aus den berlihmten Mai lander \Verkstatten hervorgegangen, das 

X V. Jahrhundert beher rschr. Ebenso isr der geschiftete Brustharnisch, aus e i n e m Stlick, mi t de n 

riesigen Armkacbeln und AchselstUcken vor 1430 kaum moglich (Boebeim, a. a. O., S. 87). lm Taccuino 
tragen ihn die Reiter (auf Tafel I und Il), der Prinz ''011 W ales und Tamerlan ( trotz der Jahreszahl 

r3gs!). Das Beinzcug isr gleicbfalls schon in seiner charakteristischen Ausgestalrung vorhanden. Auf 

die erste Hiil fre cles XV. Jahrhunderts weist wohl jedenfalls das leise Nachklingen 1il terer Formen, wie 
der nocb an de n Lentner erinnernde Bauchschutz, desgleichen der Zwickelbart bei einzelnen Figuren; 

a ber eine antik ische Rlistung, wie sie der Reiter rechts auf Venturis zweiter Tafel triigt, ist: in d ieser 
Form vor der Zeir Donatellos nichr gut den kbar. -

!eh schl iesse damit d iese Ausfllhrungen, die ohneh in nur deshalb so lange gerathen sind , weil 
es sich un1 einen Gegner von der Bedeurung Venturis handelte. Dass d ie Hypothese cles romischen 

Gelehrtcn nichr aufrecht erhalten werden kann, Jeuchtet wobl jedem unbefangenen Beurrheiler ein. 

Das angebliche Skizzenbuch cles G iusto is t in \Vahrheit eine Compilation aus sebr verscb iedenen Be

srandthc ilen, die neben ein paar originalen Studien zwei aus alreren Handscbriften gescbopfre Cyklen 
enth iilt . Die eine von diesen ist hiichst wahrscheinlicb die Cbronik des Besozzo selbst, die andere 

werden wir sogleich kennen Jernen. Der Gedanke !age nicht ferne, in dem Mailiinder Malcr selbst, 
de r nicht nur Freskant sondern auch Miniator gewesen ist, dcn Urheber zu sucheo. Seine ioschriftl ich 

bezeugren Fresken in S. Giovanni a Carbonara in Neapel sind von q32 datierr, mir seiner Lebens
zeit l asse n si eh d i e o ben erwiihnten Eigenthllmlichkeiten a iso gut vereinigen; auch ist der Autor d es 

Taccuino wohl sicher ein Oberi raliener. Docb ware das nur auf Grund einer genauen Vergleichung 
mit seiner Bilderchronik auszumacben. \;Vie dem auch sei, mit eincr derarrigen Annahme mochte 
man immerh in niiher zum Ziele tretfen als Venturi mit seiner historisch wie stilistisch gleich unhalt
baren Hyporhe$e. 

3. 

!eh komme nun auf die wichtige und interessante Frage nach der Vorlage Giustos. Dass er 

nicht der Erfi nder d ieses gelehrten Cyklus gewesen isr, stebt von vorneherein fesr; ich habe schon in 
mciner frllheren Abbandlung bemerkt, dass dessen eigentblimlichsrer Bestandrheil, die T ugenden mit 

den Verrretern der enrgegengesetztcn Laste r, noch im XVI. Jahrhundert auf nordfranzosischem Gebiete 
nacbzuweisen isr. !eh rrage hier nach, dass er sich auch in den Druckausgaben franzosischer Livres 
d'heures des XV. Jahrhunderts findet, so in e inem seltenen Pergamentdruck des Simon Vostre, von 

dem die ehemalige Ambrasersammlung (!nv.-Nr. 4995) ein schones Exemplar besitzt. Bei der Zahig
keit, mir der gerade diese Gebetbilcher an dem alren cyklischen Bilderbesitz bis indie volle Renaissance 

binein festhalten, 1 isl das nicht weite r verwunder!ich; sin d si e doch di e eigeotlicbe Fortscrzung der 
al ten schon geschriebenen und illuminierten AndachtsbCtcher und ihre Holzschnitte noch immer auf 

farbige Ausflihrung berech n et. 

• Va1enrinclli, Li br· i 1\lCI'I\bl'aoacei a stampa della biblioteca Marciana di Venezia, Venedig 1870, p. 57ft~ 
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!eh bin jerzr in der Lage, die Q uelle von Giusros Malereien ganz sichcr nachzuweisen. Dic herr

liche, nunmchr vom Due d'Aumalc der franzosischen Narion ,-ererbrc Bibliothck von Chanrilly be

wahrr eine obcritalienische Handschrifr (N r. 1426), die sich im X VIII. Jahrbunderr in der Bibliothek der 

Grafen Archinto zu Mailand, wo sie Argelati (Bibl. Scriptor. 11-lediolanens. Il, 1596) bcreits 17-1-5 be
schrieb, befundcn har, dann 

in den Achtzigerjahren des 

verflossenen Jahrhundcrts 

nach England ,·erkauft wur

de und schliessl ich dcm 

fiirs tl iche n Bibliophilcn in 

die Handc gefallcn is t. 1 Der 

Tirel de r Hnndschri fr be-

lehrt uns ausdrCtc ld ich l'lber 

ihre Bestimmung : »Cantica 

ad g lori11m et ho norem ma

g n ific i mi litis domini Bru

ri i, na ti incli t i ac illusrri s 

p rinc ip is dom ini [Luchini] 

viccco miris dc Mcd ioluno, 

in q ua tractatur dc virt u

tibus e t scienri i s vul

ga ri zar is.c Es ist a lso c in 

an Bruzio Visconti, de n 

Sohn des Luchino und 

Herrn ''on Lodi, gerichte

res Lehrgcdicht, moglichcr

wetse zwischen x3s3 und 

x3 s6, als dieser in Bologna 

weilre, entstanden 2 ; denn 

als Verfasscr ncnnt sich 

a usdr Ctckl ich Barrolommeo 

dc' Bartoli dn Bologn:1, der 

im vV idmungsblatt, d;lS 

schon L itta in scincr Ge

nea logie der Visconti nb

gebi ldet hat, als »com posi

tor operis« von der • Discrc

r io marc r v ir r ut u n1< und 

de r • Docilitas m arcr scie n

Il 

F ig . J 5· 'T'hco logic. Aug del' Hnndsch rifl l n Chnnlill y. 
( l"\ach ciacr /.': ~;i<:hnunt:) . 

t i a r u m • gelei rct , kn iccnd de m in ritterli cher Prachr, bo cb zu Ross erscheinc ndcn Visconti priiscntic rr 

wi rd. Bruzio hat sclbsr in de r Dichtkunst d ilettie rt; auch Bartolommco dc' Bartoli isr ke in Unbe

kannrc r, er nennr s ich a ls Schrciber in meh re ren HanJschrifrc n, einer Di vina Commedia in de r C hi

giana zu Rom, einem von r 3+9 datierten O ffìcium in Kremsmu nsrer, sowic in einem Missale von d64 

in Munchen, das e r mit dcm bcrllhrnten Miniator N iccolò von Bologna zusammen ge;nbeite t hat.> 

' Beschlicben in dcm t<ntalog von Chantilty, Le Cabinet dcs li,·res manuscrits, Paris 1900, Il, p. 3.J;f. (mit llcliogrnvurc 
dcs Titclbildcs). Die beiden im Text mitgcthcihcn Proben sind uotcr Beoiltzung von Skizzcn hcrgestcllt, dic ich mir 1901 in 
Chantilly angcfcrtigt habc. 

2 :\:tch dcn .\ngnbcn \'Oil norcz in dcm cben Cn\·3hntcn h.ataloge \'On Chantilly, a. 3. o . 
.) Bradley, Dictionnry of miniaturists l. 97; ~euwirth im Rep:!norium fiir Kunstwissenschnfl X, J96 . 

• 
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lch kann mich hier liber dies merkwlirdige Manuscript um so ki.irzer fassen, als Herr Léoo Dorez 

von der Nationalbibliothek in Paris e ine vollstandige Ausgabe vorbere itet, die demniichst im Verlage 

des Istituto Italiano d 'arti grafiche zu Bergamo erscheinen wird. Das Wcrk des Bartoli ist e in scholasti

sches Lehr- und Lobgedicht, ganzlich im Stile der Zeit, seinem Geiste nach dem merkwlirdigen Enco

mium auf Robert von Neapel, das dem Convenevole von Prato zugcschrieben wird, r niichsrverwandt. 

Das Ganze ist ha lb in Latein, halb in e twas holperigen und dialcktisch gcfarbten italicnischen Vcrsen 

abgcfass t ; de r Eingang gibt die Absicht des Autors kund, die Tochter der Discretio und der Docilitas, 

namlich die s ieben T ugenden und sieben freien Ki.insre (d ie natiirlich alle dem Bruzio Visconti Gcfolg-

Fig. 16. Prudcntia. Aus del' Bandschrift in Chantilly. 

(Nach eincr ZcichtHtllS.) 

schaft leisren ), zu besin

gen; daran schliesst sicb 

eine Anrufung des heil. 

Augustinus, da je ein 

Ausspruch, ausseinen vVer

ken gezogen, die Rubrica 

des betreffenden Capite ls 

bilden soli. Was die sech-

zehn folge nden Seiren, jede 

mir einer g rossen aquarel

lie rtco Federzeichnung ge

scbmCtckr, bringen, zeigr 

uns mit vollster Deurlich

ke it, dass wir h ier die Ur

schrift cles uns schon be

kannten scbolastischen Cy

klus vor u ns ha ben. Di e 
Theolog ie eroffnet den 

Heigen der T ugendeo mit 

den n icdergeworfenen Re

priisenranren der Haupt la

srer; ihre Darsrelluog ( fig . 

xs) ist uos besonders werrh, 

weil sie in a llen anderen 

Texten fe hlt und bei Sche

de! n ur ganz sum marisch 

als »virgo tenens specu-

lum• beschrieben ist; dann 

folg t d i e P bi l o so p h i e mi t den K i.insren un d d ere n Vertretern. Di e Stelle n aus Augustinus decken sicb 

vi:ill ig mir den in den librigen Handscbriften c itie rten, sowie aucb die von einer sehr geschickten Band 

ausgeflihrrcn Darstellungen die iilteste und genaueste fassung aufweisen, als d ie eigentlichen Original

composirionen anzusehen sind. Denn es kann schwerl ich einem Zweifel un te rliegen, dass w ir es mit 

ei nem individucllen uod selbsriind igeo 'Ncrke des bolognesischen Schreibmei sters zu rhun ba ben, wenn 

dieses auch nur e ine Compilation aus a ltuberlieferten Bestandtheilen ist, d ie sich, w ie w ir gesehen 

habcn, ZL111J Thei l bis in d ie gedruckten Geberbllcber des XVI. Jabrhunderrs hine in verfolgeo lassen. 

Es ist von Belang, das Verhiilmis d ieser Urschrift zu den Dbrigen, abgelcite ten Fassungen zu prii· 

fen . Da zeigt sich vor a llem, dass das ve rmeinr liche Skizzenbuch des Giusto irn romischen Kupferstich

cabinet mittelbar von dem Originai des Bartolommeo de' Bartol i abgelcitet ist, jener Zeichner des 

XV. Jahrhundens also zwei ihm vorl iegende a ltere Handscbrifren, das Lehrgedicht des Bolognesen uod 

1 Al:; dc:>sen Anhang crscheint in den Exernplaren. \'011 'Vien und F'lorenz ebcn un:;cre Miniatu renfotgc. 



Zut Keontnis der kUnstlerischcn Uebcrlieferung im spi.iten Mittelalter. 

die Bilderchronik des Leonardo da Besozzo, contaminiert hat. Doch dlirfte ihm nicht das Origina! dcs 
Gedichres auf Bruzio vorgelegen haben sondem ein Text, der ausserdem schon die V erse der gleich zu 
erwiihnenden la tein ischen Bearbeitung enthielt. Das ist also ein weiterer gewicbtiger Einwand gegen 

Venruris Hypothese. Denn aus einer Vergleichung der Texte ergibt sich, dass Giusto sich nicbt an die 
Urschrift des Bartoli mir ihren ira lienischen Versen gehalren bar sondern eine spatere Ja teinische Bear

beirung, wie sic uns in den beiden Exemplaren von Wien und Florenz vorliegt, als Vorlage benlitzt und 

mi t mancher, dure h Local und sonstige Umstiinde bedingten Umanderung, vermutlich nicht olme Beihilfe 
eines gelehrten Conventualen des Augustinerordens, auf die Wand iibertragen hat. Die Filiation der 

Texte stell t s ich demnach so dar, dass von der gemeinsamen Urschrift des Bartolommeo da Bologna 
einerseits durch ein vorauszusetzendes Mittelglied die Compilation des XV. Jahrhunderts im Palazzo 

Corsini abgeleitet ist, anderseirs aber die lateinische Redac tion, wie sie bisher aus den beiden Hand
schriften der Ambraser Bibliorhek un d der Magliabecchiana zum Theil bekannt ist, di e unmittelbare Vor
lage fLir die Fresken Giustos gebildet har. 

A. Originai des Bartolommeo de' Bartoli ( r3s3-r3s6 ?) 

t 
B. Lareinische Bearbeit ung (zweite Hiilfte des XIV. Jahrh.) 

(Exemplare in Wien und F lorenz.) 

--------------------~----------------------
C. F r esken D. U n bekannter Text 

des Giusto in Padua (Schede!) 
vor x3g] 

d es XIV. J ah rh und er t s 

~ 
E. Sk izze n buch in Rom 
(Ersre H1ilfte des XV. Jahrh.) 

Diesem hypothet ischen Stammbaum muss indessen eine Bemerkung angehangr werden. Bei de r 

typischen Composirionsweise des Mitrela lters, das, wie spatere Zeiten noch, dem Begriff des Plagiars 

fast unzugangl ich ist, wlire es keineswegs ausgeschlossen, dass Bartoli einen 1ilteren Iateinischcn Text 
sich zu cigen gemacht bar und dass somit sein Lehrgedicht sowie die librigen Bearbeitungen, Giustos 

Fresken mi t e ingeschlossen, auf eine gemeinsame Quelle zurlickgehen. Diese kèinnre dann immerhin 
auf das Ambiente des Eremitenklosters S. Spirito in Florenz zuriickweisen, wie ich vordel}l (Jabrbuch 

XVII, 24) vermuthet habe ; hiingt doch die merkwlirdige Encyklopadie der August iner, das Mille
loquium S. Augusrini des Triumphus, geist ig mit jenem Elaborar zusammen. Solange freilich nicht 
Weiteres bcigebracht ist, haben wir keine Berecbtigung, die tbatsachliche, individuelle Autorschaft des 

Bolognesen in Zweifel zu ziehen. 
!eh gebe schl iesslich noch den Text der Prudentia aus der Handschrift von Chantilly, um an 

diesem Beispiel das Verhaltnis der beiden Fassungen zu erhiutern. Die Varianten cles rèimischen Textes 
(R) sind a n den Fuss der Seite geserzr. 

De Prudentia edidit Augustinus li. l, qui intitulatur de salutaribus document is, quam sic diffinit 
li. rg de civitate Dei: 

Prudentia est virtus, cuius rota vigilantia bona discernir a malis, ut in illis appetendis istisque 

vitandis nullus subripiat error (vollig gleichlautend mi t R ). 

r R. zorno. 

XXIII. 

~ Penza. 

Quest' è la donna che la nocte e 'l çorno 1 

Pensa 2 ch'è 'l tempo passato e 'J preseote 
E ten volta la mente 
Ver quel che de' vegnirl per provederse, 
Si che le chose 4 averse 5 

~ deve venir. 4 cose. ' adversc. 
44 
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Schivar 1 c'insegna, e tempe..are el bene,2 
Onde a noi 3 ce 4 convene 
Vogliendo el 5 modo suo nobeJ6 seguire 
In anci' el diffinire 
Di s dubij 9 in le sentencie far seçorno; ro 
Epoi " sença 12 ritorno 
Ce guida al punto, 1 3 che raxon l4 con-sente. 
Eccho venu excellente 
Ch' examina i rs consegli I 6 in vie diverse, 
Pe_r le viste 17 roverse, 
Che l' incred ibel 18 da ch' a l ver se r9 rene. 
Donqua ferma la spene 
Doven de l' intellecw in lei regnire, 
Ch'amor eh ' el nostro sire 
L'a per suo spicchio 20 e qui ce la 21 pon 22 pt·ima 
E ten 23 choi pei 24 Sardaoaphano 2 s aàima.2 6 

Da~ Verbalcnis der einzelnen Darsrellungen zu e inander liissr sich in sebr lehrreicber vVeise an 

den hier absichtl ich ausgewiihlten Bildern der P ruden tia verfolgen, jener Figur niimlich , die unter den 

Padua ner Fresken am besren erhalren ist . Man w ird bemerken, vvas scbon frUher hervorgehoben 

wurde, dass die allegorische F ra,uengcsralt nur im O riginale des Bartoli und in dem vVandgema\de 

cles F lorentiners ih re Fackel sin ngemiisser in der Recht e n hii lt, wahrend die Miniatoren das Moriv 

samm tl ich i m Gcgensinoe copieren. Sonst ist das Derail , ganz besonders das inschriftliche Bei werk, b is 

zu den Fresken hinab, fast u nverandert geblieben, so dass man e ine n sehr leh rreichen Einblick in die 

Stetigkeit der T radirion innerbalb ganz verschiedener Tech niken noch am Vorabende der Renaissance, 

ja bis in d iese hiniiber, erhalt. 

4· 

Miniaturen a ls Vorlagen flir vVandgemalde sind von de r alrchristlichen Zeit an bis zum Ausgange 

d es Mirtela lrers nachzuweisen ; n ichrs kann in der T hat ftir das Verbalren der Buchmalere i z u der 

sogenannten g rossen Kunst bezeichnender sein, als dass dergleichen auch in Jra!ie n, in der Heimat der 

monumen ta len Ma lerei, nocb in der Zeit nach Giotto moglich gewescn ist. De n Beispielcn, d ie ich schon 

in meinem Anfsatz Uber Giusto (Bd. XVII, S. 23) a ngefUbrt ha be, mocbte ich hier nut' noch wenige er

giinzende Worre bcifl'tgen. Bei den altchrist l ichen Mosaike n von S . Ma ria Maggiore in Rom barman 

mit Recbt eine gemalte Bi bel als Vorlage vorausgese tzt (Victor Schultze, Archiiologie der altch ri stl ichen 

Kunst, S. 233) ; das ist ein Seitenstl'tck zu dem Bericht Gregors von Tours ftber d ie Ausmalung der 

Kirche in Cle rmont. Von der merkwUI:digen Musrerrolle in Vercelli u nd dem Codex. Balduineus in 

Trie r ist o ben d i eRede gewesen; bei de m lerzren konnre alle rd ings auch das Verhii lrn is u mgekehrt, 

d ie Minia turen Reflexe von Wandgemiilden sein, wie ich Aehnliches an den Grisaillen der Darmsri{dter 

Perrarcahandschrift nachgewiesen zu haben glaube.2 7 Immerhin d l'trfte a ber der andcre Fai! , d ie Mi

niarur als Minle rin und T rager in der kUnstlerische n Ueber!ieferung, der weiraus baufigere se in. Offen

kund ig isr d ie Abhiingigkeir von einer Miniat nrhandschri ft in de n Apokalypsebildern von Karlsrein , 

wie dies Dvol'ak in einer vorrreffl ichen, leider a n n icht Je icht zugiinglicher Stelle ( in der czecbiscben 

historischen Zeirschrifr, Cesky casopis historicky, 18gg, 238 f.) veroffe ntl ichten Kririk der Publicatio

ne n Neuwirtbs scbon ausgesprochen har.2s Die Bucbvorlage blickt aus dem Cbarakter des Ganzen 

' R. Scb;far. • le bone. > nuy. ' ci. • il. • nobil. ' ltmanzi. 8 De. 9 dubi. '0 furse 
zorno. n Epo. 1~ senza. tJ ponto. 14 rason. rs H. 16 consigli. 11 iustc? 13 incrcdibiL 19 s i. 
2 0 specchio. " cella. 7.2 pone. » Eterne. •·• colli pcdi. 05 Sarda.naphallo. 26 adyma. 

;':' Copicn nach Tafc1gcmiildcn der Prager Schulc schcint cin YOn Neu\virth eingeseheneL· Codex Vaticanus lat. t 12 zu 
entbalten (Das J3raunscbweiger Skizzcnbnch, Prag 1897, S. g). Aucb dic merkwtirdige Bildcrfolge in einem Co<iex dcs 
Bohmiscben Museuros in Prag (F. t3, aus dcm XV. Jahrhundcrt, aber in spi\tcrer Zcit fast ganzl.icb i'tbermalt), auf die micb 
Max Dvofak freuodlicbst aufroerksam roacht, cnth<ilt offenbar Copien nach Tafclbilde!'o. 

28 Jetzt aucb in seinem Aufsatze i.ibcr die flluminatoren des Johann von Neumarkt, S. 99· 
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mir seinen Inschrifrsrre ifen und Spruchbandern unverkennbar hervor. Solche Benutzung illuminierte r 
Handschriften als Malerbucher isr nicht a lle in auf das Gebier der vVandmalerei beschriinkt; ein sehr 

lehrreiches Beispiel bietet di e merkwlird ige E ntstehungsgesch i eh te der bcr lihmten T apisserie d'A ngers, 
die Nicolas Bataille be.kann tl ich flir Ludwig von Anjou ausgefllhrt hat. Wussten wir es aber n icht aus 

einer Noriz .Jean Blanchets von I38o im Bibliothckskataloge Karls V. (Le roy l'a baillée à M!:r d 'Anjou 
pour fa ir e so n b e a u t a p p i s), so wÙrden wi r kaum auf de n Gedan ken gerathcn, dass e i ne Miniatur

handschrifr aus vie! iilterer Zeit, d ie aus dem XIII. Jahrhundert srammende und noch in der Nat ional

biblio thek (ms. fo nds fran~ai s 403) erhaltene franzosische Ueberserzung der Apokalypse, als Exemplum 
ged ient hat; denn Johann von Brligge, der Hofmaler Karls V. , welchem die Ausfuhrung cles Cartons, 
der »pOurtra itures et parrons• , oblag, hat d iese vol lig in den S til se iner Zeit iibersetzt. !mmerhin ze igt 

sich h ier w ieder io sehr nachdrlicklicher Weise, wie die a lten Schemara in stetiger Abwandlung sich 
fonpftanzen. 1 

Sowie das gedrucktc Holzscb nittbuch die Bilderhandscbr ift abloste, so hat es auch auf d iesem 
Gebiete dcren Rolle weitergespielt. Es ist bekannt, dass schon Lessing a uf d ie Beziehungen zwischen 

den Glasgemalden im Kreuzgange von H irsau und der xylographischen Armenbibel aufmerksam ge
worden ist; wi r wissen beute allerd ings, dass das Verhaltnis ein anderes war, a ls e r· es s ich dachte, 

und dass d ie Holzschnitte dem Glasmaler als Vorlage gedient haben. Laib und Schwarz sind dadurch 
zu ihrer einseirigen und in dieser Form nicbt aufrecht zu haltenden Bebauptung verfllh rr worden, dass 

cl ic al<en Tafeldrucke Malerblicher gewesen seien . Dass darin immerbin ein Kornlein Wahrbeit 
sreckt, zc igt die schone Entdeckung, d ie der um die Localgeschichte von Hirsau sehr verd iente Rector 

Weizsiicker in Calw neuerdings gcmacht hat . Es ist ibm gelungen, den Nachweis zu erbringen, dass 
a uch der 1492 ausgeflihrte Bildcrschm uck in1 \;l,l interrefectorium dieses Klosters (aus einer anonymen 
Bescbreibung des XVII. Jahrhunderts bekann t) von einem beute sehr selten gewordenen Blockbuche, 

dem Exercitium su per Paternoster cles belgischen Augustiners Heinr ich van den Bogaerde (t r46g), ab
hangig ist.2 Angesichts der bedeutenden Rolle, die gerade die Kloster in der Gcscbichte d ieses Kunst

zweiges innehaben, wird uns das vers tiindlich gen ug crscheinen; bei der Besprechung des Defensoriums 
isr da von d es weiteren di e H. ed e gewesen. Desgleichen folgte m an bei der Ausmalung de r Loggia von 

Mariasaal auf dem Zollreldc in Kiirnten einer Druckausgabe der Bibl ia Pauperum, so genau, dass sogar 

d ere n F e h l e r in den Inscbri ften wiederkehren.' 
Bis an d ie Scbwellc von Renaissance und Reformat ion, d ie das geistige Leben Europas in 

seioen Grundvesten ersch i"r!tern und verandern, har also, wenigsrens im Norden, das a lte Verhii lrn is 
zwischen Buchgewerbe und grosser Kunst fast unveriindert weiterbestanden. Ist es doch kein Zufall, 

dass die Miniaru r, vor allem d ie franzosisch-niederliind ische, im Norden noch das ganze XV. Jabr
hundert hindurch ein sehr wichtiges Capirei de r K unstgeschichte bleibt und auch da rin mittel
a lrerl iche Traditionen fo rtsetzt, wahrcnd sic in Ita lien neben der monumenra len Wand- und T afel

malerei als ein Zweig hofischen Luxusgewerbes wei terlebr, der trorz aller Schonhei t und Zierlichkeit 
kaum mehr von grosserer Bedeutung fUr die Erkenntnis der Kunsten twick!ung ist. Und n ich t vie! 
anders stebt es mi t den graphischen KUnsten, d ie si eh unmittelbar de r Miniatur anschl iessen ; i m 

Norden T riiger un d Verbreirer bedeureuder , neucr Gcdanken, sind si e in I tali c n allezeit e in hors 
d' oeuvre gewcsen un d secundiir, unselbsriindig, blieben sie i m Gru n de auch da nn, a ls si e durcb Mare 

Anton und seine Nachfolger den Aufgaben der Reproducrion dienstbar gemacht wurden. 
Die Beziebungen zwischen Miniarur und grosser Kunst s ind von nicht geringem historiscben 

Interesse. D ie Rollc der leichr beweg!ichen Miniatu rbandschriften und zuletzt der Tafeldrucke als 
Trager und Verrnittler kflnsrlerischer Ueberl ieferung ist sehr wohJ·geeigner, die Festigkeit de r Tradition 

t Vgl. Giry im Al.'r 1876, Tomc lV! p. 3or. Gui ff'rey7 Histoire de la rapisscric en FrnnceJ p. r3. 
~ \VcizsUcker, Eio wiedergcrundcner Gemii1dccyklus irn 'Vimcrrefccto1·imn des Klostcrs Hirsau, im Christlichcn 

Kut'lstblatt fUr Kirchc, Scbule nnd Haus! he1·ausgegeben von ~'lerz, Smttgat·t 1900, N1·. 4 und 5 ; Ocrselbe, Ncue Hirsauer 
Swdicn, in dcn Wlirtcmbcrgischen Vierteljaht·sheften fiir La.odesgeschichte, neue Folge, IX ( 1900), S. 2 15ff. 

> A. Schnerich in der >Carintllia• l ( t 893), S. 46 !1". -
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3 38 Julius von Schlosscr. Zur Kcnntnis der kiinstlerischcn Ucbcrlicferung im spaten Mittclaltcr. 

bis ins spii te Mittelalter in vielem Betracht zu erkliiren; das Simile, di e gernalte Predigt, hatte in de n 

Klostern noch Jange eine feste Stlitze, auch als um diese alten Horte und Schulen der Kunst, die deren 
Kindheit behl\te t und gegaogelt hatten, ein neues weltliches Kunstleben mit individueller Aoschauung 

und Arbeicsweise entstanden war, das freilich noch Jange die E rinnerung an seine monchische Jugend
erziehung nicht verleugnen konnte un d wollte. 1 

r Die vorausgehcndc Abhandlung war schon im Druck vollcndct, als icb dm·ch eine Notiz im jiingsten Hcft der 
romischcn • Arte• (fase. lX- X, 1902) C1-fub t', dass Ven turi in dcm socbcn ausgcgcbcncn V. 1:.\andc der Gallerie nazionali Ita
liane das angebliche Skizzenbuch dcs Giusto nochmals, und r.wru· dicsmal vo ll s til n d i g, publicicn bat. lch mochtc dabci 
wenigstens nachtriiglich darnuf verweisen; aus jencl' kur.zcn Nachrichr geht hcr\tor~ dass Venturi iuzwischcn mit der i-land
scbrift von Chantilly bckanot gcmacht wurdc, ohnc dass cr jcdoch scinc frilhcrc Ansichr verh\sscn w haben scheint. 
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